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Uber Pyrokondensationen in der Pyridinreihe; 
von 

Hans Meyer und Alice Hofmann-Meyer. 
(Eingegangen am 9. Mai 1921.) 

In Fortsetzung unserer Studien uber Pyrokondensationen l) 
haben wir auch die heterocyclischen Ringsysteme zu unter- 
suchen begonnen. 

P y r i din. 

Um das Pyridin zum Zerfall zu bringen, muS man helle 
Rotglut anwenden. Es wurde mit einern 1 m langen Kolben 
und Luftkuhlung gearbeitet. Beim Fraktionieren ging nach 
dem unveranderten Pyridin fast alles von 265-285O uber. Im 
Kolben verblieb etwas schwarzes Harz, das in Ferrosulfatlosung 
teilmeise mit tief dunkelroter Farbe lijslich war. Konzentrierte 
Salpetersiiure brachte die Farbung zum Verschwinden. Die 
urspriinglich farblose Fraktion 265-268 O farbte sich beim 
Stehen dunkel. Durch Wasserdampf wurde zunachst ein Anteil 
ubergetrieben, der in Wasser schwer loslich war und an Blau- 
saure und Diphenyl erinnernden Geruch besaR. Spater ging 
das Wasser rnit gelblicher Farbe uber, war nber geruchlos. 
Das Erstiihergegangene wnrde rnit &her ausgeschuttelt und 
der Atherruckstand nochmals deetilliert. Es ging fast alles 
zwischen 266 und 275O uber. Der kleine Ruckstand zeigte mit 
Ferrosulfatlosung keine Farbung. Beim Stehen in der Kalte 
krystallisierte das Destillat zum grofiten Teil in breiten, zu- 
sammenhangenden, nur schwach gelblichen Nadeln aus, die bei 
67-69 O schmolzen. Nach dem Umkrystallisieren aus sehr ver- 
dunntem Alkohol lag der Schmelzpunkt der nun mehr ganz 
farblosen Substanz konstant bei 69O. Die Substanz war in 
Ferrosulfat und Ferroammonsulfat mit intensiv roter Farbe 
loslich. Durch Ather konnte dieser Losung nichts entzogen 

l) Vgl. Monatsh. 37, 681 (1916); 38, 141, 343 (1917). 
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werden. Konzentrierte Salpetersaure lief3 die Rotfkbung zu- 
niichst noch dunkler werden, ein weiterer Zusatz brachte sie 
voriibergehend zum Verschwinden, schliefilich trat schone Blau- 
firbung ein. Durch diese Reaktionen war es schon mehr als 
wahrscheinlich gemacht, da8 das vorliegende Reaktionsprodukt 
u, or-Dipyridyl 
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sei. Um diese Annahme vollstiindig sicher zu stellen, haben 
wir uns durch Destillation von picolinsaurem Kupfer nach 
B l a u  l) ein Vergleichspraparat dargestellt. Die Identitat war 
vollkommen. 

Der flussig gebliebene dnteil des Destillats, der beim 
Stehen noch weitere Mengen von u,a-Dipyridyl abschied, wurde 
nun mit einer Losung von Nohrschem Salz verrieben und mit 
Ather ausgeschiittelt. Dadurch wurde die Gesamtmenge des 
qtc-Dipyridyls ah  komplexes Eisensalz zuruckgehalten. 

Nach dem Abdunsten des Athers verblieb ein gelblicher 
Riickstand von butterartiger Konsistenz, der beim starken Ab- 
kiihlen zu einem Glase erstarrte. Er wurde mit magig kon- 
zentrierter Salzsaure verrieben, wobei eine kleine Menge Harz 
ungelost zuruckblieb. Die filtrierte Lijsung wurde mit Alkali 
iibersattigt, rnit Ather erschopft und der Ather verdunstet. 
Der Riickstand lieB sich wieder nicht krystallinisch erhalten. 
E r  wurde nochlnals in Salzsaure gelost und ein Teil mit Platin- 
chlorwasserstoffsaure versetzt. Der zunachst erhaltene gelbe 
amorphe Niederschlag verwandelte sich rasch in strahlig an- 
geordnete Ntidelchen. Erwarmt man die Krystalle in der 
Mutterlauge, so werden sie, ohne in Lijsung zu gehen, in gelbe 
Aggregate verwandelt, die unter dem Mikroskop das Aussehen 
von Tannenbaumen besitzen, zum Teil auch sich zu stern- 
formigen Gebilden gruppieren, die Formen besitzen wie die 
Schneeflocken. Das Salz ist gegen Warme wenig bestandig 
und f&bt sich schon auf der Tonplatte rasch dunkel. 

SublimatlSsung fallt aus einer anderen Partie des Chlor- 
hydrats grauweiBe Krystalle, die bei 148-149 unter Schwarz- 

I) Monatsh. 10, 375 (1889). 
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firbung schmolzen. Die Mutterlauge farbte sich beim Stehen 
violett. Ein Anteil der freien Base wurde in Alkohol, worin 
die Substanz leicht loslich ist, aufgenommen und mit alkoho- 
lischer Pikrinsaurelosung versetzt. Das zum Teil harzig aus- 
gefallene Pikrat lie6 sich aus Wasser umkrystallisieren und 
zeigte d a m  den Schmp. 149 -160O. Die nach der Behandlung 
rnit Sl'asserdampf im Kolben zuriickgeblieben e gelbliche Fliissig- 
keit wird FOD kleinen Xengen Harz filtriert und mit Ather 
erschopft. Der Atherrtickstand, ein geruchloses gelbliches 01, 
lieferte ein Pikrat, clas bei 201 O zu einer schwarzen Pliissig- 
keit schmolz. 

Der Rest der Base wurdt? in verdiinnter Schwefelsaure 
gelost und niit 5 prozent. Permanganat auf dem Wasserbade 
digeriert , bis weitere Zusatze von Permanganat auch nach 
langerer Zeit nicht mehr entfarbt wurden. Dann wurde durch 
Aufkochen entfarbt, die schwach gelbe Losung vom Braunstein 
ge t ran t  , mit Pottasche neutralisiert und stark eingedampft. 
Durch Alkoholzusatz wurde das Kaliumsulfat ausgerallt und 
das Filtrat von Blkohol befreit. Die mit Wasser auf 60n er- 
marmte Losung wurde mit iiberschiissiger, gesattigter Kupfer- 
acetatlosung versetzt. Each eintagigem Stehen hatte sich das 
charakteristische Kupfersalz der Picolinsaure abgeschieden. Das 
Filtrat wurde nach Zusatz von Essigsaure gekocht, wobei ein 
hellblaulicher Niederschlag entstand. Man dampft ohne zu 
filtrieren auf dem Wasserbade ein, verdiinnt wieder mit Wasser, 
filtriert, wascht das gesammelte Kupfersalz, suspendiert es in 
Wasser und zerlegt mit Schwefelwasserstoff. Das Filtrat schied 
nach dem Konzentrieren farblose Krusten ab, die aus vie1 
W'asser umkrystallisiert wurden. Schmelzpunkt im geschlossenen 
Capillarrohrchen 300 O. Schmelzpunkt, Loslichkeit und alle 
anderen Eigenschaften lieBen die Substanz als Isonicotinsaure 
erkennen. Nicotinsaure war nicht aufzufinden. 

L)a die Menge des erhaltenen picolinsauren Kupfers zu klein 
war, urn daraus die freie Saure darzustellen, wurde das Salz 
in einem Rohrchen erhitzt und der entstandene Anflug mit 
Ferrosulfatlijsung befeuchtet. Es trat die charakteristische 
Rotfarbung ein (Bildung von a, a-Dipyridyl). 

Von Dipyridylen sind die nachfolgenden bekannt , deren 
Eigenschaften mit angefiihrt werden: 

~ o u r n n l  f. prakt. Chelnic ['?I Bd. 102. 20 
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Yikrat 
b ' Liislich 
3 in Wasser 

Geruch 
Chloro- 
platinat 

272,5' I ~ Zi;mlz:-pF- 
mit Wasser angenehm 

fliichtie 

Schmp. 208O, 
matte, hell- 

gelbe 
Nadeln 

287-289Oj Fast un- j Riecht 
I liislich, mit I schwacb 
i Wasser kaumi nach Ppridin 
1 fluchtig ! 

Sehr schwer 
liislich, hell- 

gclb 

291-292O Mit Wasser 
mischbar 

305O 1 In heiBem 1 Geruchlos 
Wasser eiem- 
lich lijslich, / ! kalt fast un- 1 

j liislich j 
fluchtig mit 

I ~- 

Schmp. 155O, Orange, aehr 
citronengelb , schwer 16s- 

lich, mikr. 
~ Krvstalle 

Schmp. 1 Lichtgelb, 
149,5O, schwer los- 

m attgelb Iich 

Schmp. 232 Fast unliis- 
lichtgelb lich in 

Fast unlos- 1 l i c \echt -  

j 

Von den drei bei der Pyrokondensation des Pyridins er- 
haltenen Dipyridylen ist somit das eine als a, a-Derivat an- 
zusprechen, wahrend die beiden anderen mit den von S k r a u p  
und Vor tmann,  bzw. B o t h  erstmalig erhaltenen Substanzen 
zu identifizieren sind - die Konstitution der Rothschen Base 
ist durch das Ergebnis unseres Oxydationsversuches als dae 
a. y-Dipyridyl erwiesen. 

Somit werden bei der Uberhitzung des Pyridins zunachst 
die Ec-Wasserstoffatome abgeapalten : als Eauptprodukt entsteht 
das a, a'-Dipyridyl, durch Nebenreaktionen a, p- und a, y-Dipyridyl. 

Daf! Both ,  der Pyridin durch gluhende R6hren schickte, 
nur e i n Dipyridyl erhielt (dessen Konstitution er nicht ermittelte), 

I) B l a u ,  Monatsh. 10, 378 (1889). 
%) Skraup  u. Vortmann,  Monatsh. 3, 599 (1882). 
$) S k r a u p  u. V o r t m a n n ,  Monatsh. 4, 591 (1883). 
4, W e i d e l  u. R U S S O ,  Monatsh. 3, 855 (1882). 
3 Roth,  Ber. 19, 360 (1886). 
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riihrt daher, daB er nur das beim Versetzen des Rohproduktes 
mit Salzsaure ausfallende Chlorhydrat in Untersuchung zog. 

a -Pi Colin. 

Die sorgfaltig gereinigte Base wurde bei heller Rotglut 
kondensiert. Es  bildeten sich dabei kohlige Massen, deren 
Menge zwar nicht gr06 war, die aber beim Fraktionieren heftiges 
StoBen verursachten, so daB es notig war, das Reaktionsprodukt 
vor der Destillation zu filtrieren. Nach dem Abtrennen von 
vie1 Unverandertem wurde ein Anteil bis 210 O aufgefangen, der 
gelblich war und blauliche Fluorescenz zeigte. Die Haupt- 
menge des Reaktionsproduktes ging dann bei 260--290° uber. 
Nachdem das Thermometer auf ca. 300° gestiegen war,  blieb 
im Kolben eine voluminose, schwarze, aufgetriebene Masse, die 
beim Erkalten glasig erstarrte. Die Hauptfraktion wurde noch- 
mals destilliert und der bei 270-295O iibergehende Anteil mit 
Wasserdampf behandelt. Der fliichtige Anteil bildete ein nicht 
krystallisierendes 01 von nicht unangenehmem Geruch. Er 
wurde rnit uberschiissiger Ferrosulfatlosung geschiittelt. Es  
trat teilweise Losung und die dunkelrote Farbuug ein, die das 
u, a-Dipyridyl zeigt, woraus geschlossen werdeu muBte, da6 
hier ein analoges Produkt der Formel 

vorliegt. Es  wurde mit Ather ausgeschuttelt. Die rote, wa6rige 
Liisung wurde abgetrennt und auf Zusatz von Kalilauge wieder 
mit Wasserdampf destilliert. Das Destillat war klar, schwach 
gelblich und zeigte nicht unangenehmen Geruch. Die Destilla- 
tion wurde fortgesetzt, bis die Ferrosulfatreaktion ausblieb, und 
das wahige Destillat wurde rnit &her ausgeschiittelt. Der 
schwach gelbliche, iilige Riickstand konnte nicht zum Krystalli- 
sieren gebracht werden, auch nicht durch Impfen mit Krystallen 
von a, a-Dipyridyl. Das Pt-Doppelsalz ist schwefelgelb, in der 
erhitzten Mutterlauge leicht loslich, farbt sich in der Hitze 
dunkel, zersetzt sich bei hoher Temperatur ohne zu schmelzen. 
Die nicht umkrystallisierte I’iillung bildet facherf6rmige Kry- 

20 * 
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stallaggregate , die zu Sternen zusammengesctzt sind. Nach 
der Umkrystallisation werden kompaktere Krystalle erhalten. 
Das Salz ist in heiBem Wasser leicht loslich und wird dadurch 
in ein nunmehr schwach gelbes Produkt verwandelt, das nach 
dem Erkalten der waBrigen Losung in kleinen Kornern zur 
Ausscheidung gelangt. Zum Vergleich wurde das Pt-Doppel- 
salz des u, u-Dipyridyls dargestellt. Dieses ist orangegelb, 
bildete ein Haufwerk yon schlecht ausgebildeten, nicht charali- 
teristischen Krystallen. Durch Kochen mit Wasser wird es, 
wie schon B l a u  erwahnt, verandert. Wir beobachteten clas 
Entstehen von ganz schwach gelben Nadeln, die vielfach in 
einzelnen Individuen ausgebildet sind. 

Die Ferrosalzreaktion ist ahnlich wie beiin u u-Dipyridyl, 
auch die Blaufirbung nach Zusatz von Salpetersaure tritt ein, 
nur ist sie nicht so schon wie bei der nicht methylierten Base. 
Um einen Anhaltspunkt iiber die Zusammensetzung des nicht in 
Ferrosulfat loslichen Anteils des Reaktionsproduktes zu er- 
halten, wurde das von a, u-Dipicolyl befreite Isomerengemisch 
mit 3 prozent. Permanganatlosung in der gleichen Weise oxy- 
diert, wie dies fur die Oxydation der Alkylpyridine iiblich ist. 
Dabei wurden neben wenig unangegriffenem 01 nilr geringe 
Mengen einer alkaliloslichen, gelben, harzigen Substanz erhalten. 
Von den drei Pyridinmonocarbonsauren, somit auch von der 
Picolinsaure, konnte keine Spur erhalten werden. Daraus kann 
man wohl mit Sicherheit schlieben, daB die Reaktion beirn 
Methyfpyridin anders verlauft, wie beim Methylbenzol. Wahrend 
dort die Vereinigung im wesentlichen zuin Dibenzyl und Stilben 
fuhrt, in dem der Wasserstoffaustritt in der Seitenkette erfolgt, 
ist beim u-Picolin offenbar durch die Kachbarschaft des Stick- 
stof& die Metbylgruppe schwerer angreif bar geworden und die 
Reaktion besteht in einer Verknupfung der Kerne. Dieses Ver- 
halten des Picolins stimmt im iibrigen mit der Tatsache uberein, 
daB hier die Xethylgruppe auch durch Oxydationsmittel in 
saurer Losung nicht angegriffen wird, wahreiid bekanntlich Toluol 
sehr leicht in Benzoesaure ubergefuhrt werden kann. Auch die 
Halogenierung des Picolins in der Seitenkette ist bekanntlich 
nicht gelungen, auch nicht im Sonnenlicht. Es  wird sehr 
interessant sein, die isomeren Picoline zu untersuchen, da 
namentlich das p-Picolin mijglicherweise sich den nromatischen 
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Verbindungen ahnlich verhalten wird. Leider ist die Naterial- 
beschaffung derzeit eine schwierige. 

L u t i  d i  n (a, a'-D i m e  t h yl  p y r i  din). 

Das GI, a'-Dimethylpyridin wurde aus technischem ,,pL'-Pico- 
lin gewonnen, das nach F. B. Ahrens  l) verarbeitet wurde. 
,.P"-Picolin wird mit einem 14 kugeligen Le Bel-Aufsatz so 
lange destilliert, bis alle bis 140 * siedenden Anteile ahdestilliert 
sind; die hijher siedenden Basen werden allmahlicli und unter 
Umschutteln in die berechnete Menge 30 prozent. alkoholischer 
Salzsaure eintropfen gelassen. Es krystallisiert aus dieaer Liisung 
in weiBen Nadeln das Chlorhydrat des a, a'-Dimethylpyridins 
aus; dasselbe wird abgenutscht und mit kaltem, absolutem Al- 
kohol ausgewaschen. Urn es rein zu erhalten, wurde das Chlor- 
hydrat aus Nitrobenzol umkrystallisiert. Beim Einengen der 
Mutterlauge ging mit dem uberdestillierten Nitrobenzol auch 
ein geringer Anteil des Chlorhydrats iiber, der beim Erkalten 
des Nitrobenzols sich in schonen , biischelformig angeordneten 
Krystallnadeln ausschied. Das Chlorhydrat wird durch Kali- 
huge zersetzt, die freie Base gut getrocknet und destilliert. 
Der Siedepunkt war 144". 

Die Versuche, aua dem bei der Uherliitzung des u,cc-Luti- 
dins erhaltlichen Basengemisch einheitliche Produkte zu iso- 
lieren, hatten wenig Erfolg. Nur aus dem hochstsiedenden 
Anteil (300-330 O) wurden nach dem Behandeln mit Wasser- 
dampf und Digerieren des nicht fluchtigen Anteils mit ver- 
dunnter Permanganatlosung, die ungesattigte Nebenprodukte 
entfernte, ein 01 erhaiten, das in der Kalte zum Teil erstarrte. 
Nach dem Umkrystallisieren aus Alkohol wurden farblose, stern- 
formig gruppierte Xadeln vom Schmp, 55O erhalten. Uber die 
Konstitution dieses Tetramethyldipyridyls laat  sich nichts aus- 
sagen. 

0,177 g gaben 0,5116 g CO, und 0,1105 g K O .  
0,1743 g gaben 21 ccm N bei 20° und 738 Inm. 

Berechnet fiir C,,H,,N,: Gefunden : 

€1 775 7,O ,. 
c 79,2 78,8 O l i o  

N 13,2 13,3 7)  

l) Ber. 38, 155 (1905). 
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a, y, u'- C o 11 id  in. 
Das bei der Uberhitzung erhaltene Rohprodukt, Sdp. 250 

bis 325 O, wurde in der Kalte mit 4 prozent. Permanganatlijsung 
geschuttelt, bis bleibende Rotfarbung eintrat. Dann wurde mit 
Formaldehyd entfarbt, rnit Wasserdampf destilliert, der uber- 
gegangene Anteil rnit Ather ausgeschuttelt, der Ather ab- 
gedampft und nun nochmals destilliert. Es zeigte sich, da8 
im Vorlauf, der an feuchter Luft stehen geblieben war, sich 
kleine Krystalle auszuscheiden begannen, wahrend das Destillat, 
das liber Schwefelsaure im Exsiccator aufgehoben wurde , un- 
verhdert  olig blieb. Die Vermutung, daB das Dipyridyl durch 
Anziehung der Luftfeuchtigkeit ein festes Hydrat gebildet habe, 
konnte bestatigt werden; beim Verreiben des oles mit Wasser 
erstarrte dieses augenblicklich. Die auf Ton abgeprefite Sub- 
stanz blieb als weiBe Name zuruck, die von 66-69 O schmolz. 
Die Analyse zeigte, daB die Verbindung ein Dicollidyl war, 
das 1 Mol. Krystallwasser enthielt. 

0,4598 mg gaben 0,425 ccm N bei 22O und 744 mm (nach Pregl) .  
Berechnet fur C,,H,,N, + H,O: Gefunden : 

N 10,s 10,5 . 

Die wasserfreie Substanz ergab, ebenfalls nach Pregl :  
0,4197 mg gaben 0,425 ccm N bei 22" und 744 mm. 

Berechnet fur C,,H,N, : Gefunden : 
N 11,7 11,5 a/o . 

Nach der Wasserdampfdestillation verblieb im Kolben ein 
01, das, nochmals destilliert, bei 295-315O uberging und beim 
Verreiben mit Wasser groBtenteils erstarrte. Schmp. 65-66 O. 

Nischungsschmelzpunkt rnit dem oben beschriebenen Praparat 
65-67 O. Die beiden Substanzen durften demnach identisch sein. 

O,2394g, bei looo getrocknet, gaben 0,6745g CO, u. 0,1688g H,O. 
Berechnet fur C,,H,,N,: Gefunden: 

C 79,9 8012 "I, 
H 6 4  8?2 7J ' 

AuBer diesem festen, geruchlosen Hexamethyldipyridyl wird 
noch ein chinoliniihnlich riechendes 01 gebildet, aus dem sich 
kein einheitlicher Kijrper isolieren liefi. 

Prag, Chem. Laboratorium der deutschen Universitat. 


